
gerechiiet , d u w h  e i n r d t  aafgelegtes Blettguld. Usno kge 
man. die I.'latten so a u i  eioander, daCs der Goldring drzwiwheii 
kornmt,nnd Imxw sie nun in der Milk durch eine paisende 
Votrichtueg gegen rirtnrider*. Oadurcli kommen die Platten 
in drr M i t t c  in Beriilrrnng. wiihrvrtil sie a m  Kande durch da* 
Blaltgold getrerrilt. aiiicl, zwei sich bruhrende BugelflPchen von 
sclrr groliem Ltaidirio hildeiid, YO duk sie Lei stwas @chief efn- 
IkIJendcin r,ictite die !tinge i i i  ~rcf~er~'oIlliorrIluunlleit zeigeri"). 

( P o g g e l r d t :  f f ' .  ,41111aleu Hd. XLII. S 170.) 

Erne gewilk: dJgemriir inierarsaiite, nataentlich aber fur 
deii Ybysikw urrd PJrgsiolagcri merkwiirdige 'l'lratsache ist 
das mangebf te  \.er.iniigeii riinitrher Yersonen , Farben zu 
unterscheiden. l)jiw!r Fel!ier fitrtlct sich haufiger ale man 
Fewohnlich glairbt ; e r  &:t atgchmii  , tiicbt selten erbliclr 
unit oft melirerrri Gliecleril derselbeii Faroilie rigen. 

Die vdleliindigsteii ~i i tersi ic~iur igeir  uber diesen ~egeitutand 
t.lteilte A. Seebeck iri Poggerrdorff's Aiinalen Bd. XLII. 
8. I76 - !?a Nit. Er hiid iriiter *ierzig ,jungen Leuten aua 

den bciden obersteii Ktassen eiiies Gyinitasiumo fiinf, die 
rnit diesem Fehler behaftel wnren. ,wit 12 Persunen, die mehr 
oder weniger gut verscbiedene Farhen unterscheiden koiinteir, 
stellte er die sorgfaltigrten Versuclre an, urn rich VOII dem ab- 
norrrleii Z u s t d e :  ihree Cehiclilee eineii richti gen Begriff eu 

baden. Uiese t'ersuclie bitid 8111 angefuhrten Ort ausfiihrlich 
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&=hrieben. Ufii man sich won den cn unterroehcndtu Indb 
viduen nut die N4men der ilinen vorgelegteu Farben Bqen, 
urn eus dem aruichtigen Gebraucli derselben die stattfinden- 
den Vuweclrselunpn eu beurtheilen, 10 erlrdt mao nur un- 
vdlstiiadiga, jr selbst irrige Resultate iibcr den ahnorwen 
Geoichbsstusfind. Die herlen Hesultrte trbill. mait, aenn man 

ein meglichnt voilstiindiges Sorliment farbigea Gzgenrtiinle 
van den mu untersucherideri Persotien ordrier; Wst. Diesen 
Wy echlug S e e b e c k  eia. Er bediente siah dam eiiiei Bsr- 
timcntu vou 500 farbigen Papiereti. Aiil'aerdeiri rteIlte er Vor- 
suche mit hrbigeii Gliitcrn, mit priematiden und mit Inter- 
ferenzfarbsti an. Die I4auptremltate seiiler Untersuchungcn 
uind folgende : 

,,Aiitcr soiclien Personell, welche in Bar ketimnnag 

der Farhen Skhwierigkeit Grtden, oiine j e d d  urigltichc Far 
ban Air gleieh zu Ititltes, ksmruaci oft  bioiche vor, die bald 
t hoherern, bald ia geringerem M a d s t  genigse, gauz ungleiche, 
Farben mil sinmder verwecheela. Aber nkfit iiur in Be- 
ziehung ruf die Starlie, sonderti auch in Beaieliung arif die 

Art &ad Untcrsthitile bemerlrbar. h'ach diesen linterrchis- 
den lassen sich die VOD Seebeck unt,eroucliten Indisiduea 
in zwci Klaseen abtheilea. 

Die Individuen der srsttn Klasse verwechselu fdgeiide 
Firben mit einuder: 

Helles Orange uad reinea Geib. 
Cesaitigtee Orange, heliee Gelblich - oder Rraunbichgriin 

Heines liellgrGn , Graubrrun und Fleiscbfarb. 
Rosenwlh . Griin ( rnehr bkutich 41s gelblich) und Gruu. 
Crrrnoisio, Duiikelgriin und Haarbreun. 
Illiiuiichgriin ood unreiius Violett. 
Lila unR Blaugrau. 
Hinimzlbhu, Graublsu und Graulih. 

und Gtlbbraun, 



la6 f eber Mange! sn E’urbetasinn. 

Uiere Persunen haben eineri belir riiaogelhaften Shin fur 
deli npecifischen Eiiidrucli d i e /  Varlen. ,%tu usvollkommen- 
rtcn ist ihre Einpfindurig i‘ijr ~ t o ! h  unif clas complemeiitiire 
Gtliti. lBeide Fdrberi unterwhciden Yie wciiig von Gnu.  
Etwaa b e w r  aher rio ictr  noch rehr !!a voilkoinmeu uiiter8chei- 
den sic Biau io i i :  F’arbloscri ; H I ~  b C b ~ C l i  Geib. 

Die v w  den I’c:t.s~neii der zneitrii tilauec renvechselten 
Farbell sitid folgende. 

ILellorriige, (;rtirilichgelL, Briiunlichgelb rind reiues Gelb. 
I.ebltnftorange , Gelbbrau:i wid Ciraegriiii. 
Zinunbcrru1Ii wid Duiikclbraua. 
Diiukelcarriiinroth urid Sclnwiirzlichblaugrin. 
Fleischroth, Qraubrauii uiid Blaulichgriiii. 
Mattes BlEulicligriin und Grau (ctivrs braunlich). 
Uuraiiies Ensa ( e i ~ n  gelblich) und reiiiee Grau. 
Roberivoth, Li(a, liiiriiridblau und Crau (etsur in’s Lila 

(-‘a rni oisiii ii II d Violet t. 
Dunkel, iolctt w i d  l)unlieibl~ii. 
Die Persnrien dictser Kiasse haliru r:ur einc gesciiwachte 

Empfindung fiir die eiii wenipten b-cchbareii rotligelhen Strah- 
len. Uaraus erklErt ~ i d i  die' g a ~ e  Ei,Oei\tIiunilichkeit ihreo 
Gesicilitsziio~adec. Diirrli den Mange1 ari Gelbroth erscheiiit 
ihiierr cina i’aiirb~.o.usc. Lid11 deoi Blaii iiuher zit kommen ale eiiiem 
taerinalcri Auge. P%en so emipfiiiden sic in einem nus den 
heiden Fhden tlev Spectrums gernischteii Roth vorzugsweiee 
iiur das Blau, duher sie Blau und Rotlr weit weiiiger gut 
mterwheiden, ale dic Intlividueii der e a t e n  Klasee. Dither 
kommt e9 anch, dafs die 1’ww:icii der zwcikii Klaase das Ruth 
stets niit eitictii danli:t:ren Griin rerwechseln als die andern, 

Dieser Marigel nn E’iirhrriaiiin hiingt nicht iiiit einer oll- 
gernrintla Schwiichc dcr. Ai1gt.n xiisammen, denn die meisten 
dcr  voii Seebeck niiter~urh(cn Personen haben, dieeen Mangel 

Ibliciid j. 
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obgererhnet , ein ginz scliarfee Gesicht. IIiufig bleibt er 
lange gaiio unbeinerht , bis irgeiid ein Zufall darauf srrrinerk- 
sam nircht. Einas der von See  beck untervuahten Iiidividuen 
wurde z. B. dadurch besonders auf aeiiien lWiIer aiilinerksain 
gemacht, dafs er die rotheii Kiraclieir auf den Baumert, welche 
andere durch die Farbc erkunnteii, iiur dwell die Forin uiatcr- 
uchied. Ein anderer, 15 Jahr all, wulbte gar nichts von der 
Unvollkommenheit seirirs rc'orbeiisinaes ; er Lam cufaUig dam, 
als Seebeck  wit Anderen Vereuclie anst4te, und wunderte 
sich selir iibcr die beini Ordnen der farbigen Papiere vou 
jenen begangenen Fctrler. Als er sie uber verbcwerii sollte, 
slcllte es sich heraus, dvfv er sic11 i n  eiiiem garrz Zlinlicheii 
Zubtande befinde. 

Ileim \veiblichen Geecheclite ~cheiut dieser Fehler sel- 
teticr t u  seyii ala beiai n~ntiliclreo. 

Strahlende W'iirme. 

31 e I1 o ni hat seine lrefnicfiea Arkiteri uber strahlende 
Wirme, voii denen sclion in den ~origeii Jalrresbericiibu die 
Itede war, fortgcsetzt. Seine Ielrten Uiitersuchungen iiber 
die Polariaatictii tier strahlendeo Wiirnie sirid in Poggen- 
dorff ' s  Annalen Dd. YLlKl. mitgetlieilt. -4m Sehlufs die- 
ser Abhsliidluug, die nich Iiariptblchlich iiber die Polarisatiun 
der Warineatrahleii durcli cine Sf ole I on Glirnmerblattchen 
verbreitet, gibt Me1 loni eiii kuraes Resume der Resultate, 
welche seinc Forschungen hmusgestellt haben. Es aogt da- 
selbst pag.  239. 

,,Ueberxliaut man die Ceolnimtheit der Thatsachen, 
welche heut zu "age die Lehrc ron  der etrbhlenden W-Grme 
~usmacl~en, 60 sieht man, dare diem# Wesen gb'nzlich wie 
dau Licht fortgepflanzt , gebrochen , zuruckgeworfen und po- 


